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1. Warum sollten wir Gott anbeten?
Der wahre Gott hat alles erschaffen. Er hat keinen Anfang und kein Ende (Psalm 90 Vers 2). Von ihm stammt die gute Botschaft der Bibel (erster Timotheus 1 Vers 11). Da alles Leben von Gott kommt, sollten wir auch nur ihn anbeten. – Lesen Sie Offenbarung 4 Vers 11.
[Bibeltext.] Offenbarung 4 Vers 11: „Du, unser Gott Jehova, verdienst den Ruhm, die Ehre und die Macht, weil du alles erschaffen hast und weil durch deinen Willen alles ins Dasein kam und erschaffen wurde.“ [Ende des Bibeltextes.]
2. Wie kann man sich Gott vorstellen?
Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, denn er ist ein Geist – eine höhere Lebensform als die Geschöpfe auf der Erde (Johannes 1 Vers 18; 4 Vers 24). Dennoch können wir durch das, was er geschaffen hat, seine Persönlichkeit kennenlernen. An der Vielfalt der Früchte und Blumen sieht man zum Beispiel seine Liebe und Weisheit. Die Weite des Universums ist ein Beweis für seine Macht. – Lesen Sie Römer 1 Vers 20.
[Bibeltext.] Römer 1 Vers 20: Schließlich sind seine unsichtbaren Eigenschaften seit Erschaffung der Welt klar zu erkennen, denn sie sind in den Schöpfungswerken wahrnehmbar, ja seine ewige Macht und Göttlichkeit, sodass sie keine Entschuldigung haben. [Ende des Bibeltextes.]
Wenn wir in der Bibel lesen, erfahren wir noch mehr über Gott. Sie sagt uns, was ihm gefällt und was nicht, wie er mit Menschen umgeht und wie er in verschiedenen Situationen reagiert. – Lesen Sie Psalm 103 Vers 7 bis 10.
[Bibeltext.] Psalm 103 Vers 7 bis 10: Er teilte Moses seine Wege mit, seine Taten den Söhnen Israels. Jehova ist barmherzig und mitfühlend, wird nicht schnell zornig und ist reich an loyaler Liebe. Er wird uns unsere Fehler nicht endlos vorhalten noch für immer nachtragend sein. Er hat uns nicht so behandelt, wie wir es wegen unserer Sünden verdienen, noch hat er uns unsere Vergehen heimgezahlt. [Ende des Bibeltextes.]
3. Hat Gott einen Namen?
Jesus sagte: „Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden“ (Matthäus 6 Vers 9). Es gibt zwar viele Bezeichnungen für Gott, aber er hat nur einen Namen. In jeder Sprache wird er anders ausgesprochen. Im Deutschen sagt man normalerweise „ Jehova“ oder „ Jahwe“. – Lesen Sie Psalm 83 Vers 18.
[Bibeltext.] Psalm 83 Vers 18: Die Menschen sollen wissen, dass du, dessen Name Jehova ist, du allein, der Höchste bist über die ganze Erde. [Ende des Bibeltextes.]
In vielen Bibeln ist Gottes Name durch Bezeichnungen wie „Herr“ oder „Gott“ ersetzt worden. Doch ursprünglich stand er rund 7000 Mal in der Bibel. Jesus gebrauchte den Namen Gottes, wenn er mit den Menschen über Gott sprach. – Lesen Sie Johannes 17 Vers 26.
[Bibeltext.] Johannes 17 Vers 26: Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit sie die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in sich haben und ich mit ihnen verbunden bin.“ [Ende des Bibeltextes.]
Dazu auch das Video Hat Gott einen Namen?
4. Ist Jehova an uns interessiert?
Bedeutet das viele Leid auf der Welt, dass Jehova Gott nicht an uns interessiert ist? Manche behaupten, er bringe Leid über uns, um uns zu prüfen, doch das stimmt nicht. – Lesen Sie Jakobus 1 Vers 13.
[Bibeltext.] Jakobus 1 Vers 13: In Prüfungen soll keiner sagen: „Ich werde von Gott auf die Probe gestellt.“ Denn man kann Gott nicht mit Schlechtem auf die Probe stellen noch stellt er selbst irgendjemanden auf die Probe. [Ende des Bibeltextes.]
Gott hat uns Willensfreiheit gegeben und das ehrt uns. Wir können uns also selbst entscheiden, ob wir Gott dienen möchten (Josua 24 Vers 15). Viele Menschen fügen anderen aber bewusst Böses zu und deshalb werden die Zustände immer schlimmer. Es tut Jehova im Herzen weh, wenn er das sieht. – Lesen Sie erster Mose 6 Vers 5, 6.
[Bibeltext.] erster Mose 6 Vers 5, 6: Da sah Jehova, dass die Menschen auf der Erde sehr schlecht waren und die Gedanken in ihrem Herzen immer nur zum Bösen neigten. Jehova bedauerte, dass er Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es tat ihm im Herzen weh. [Ende des Bibeltextes.]
Jehova interessiert sich wirklich für uns. Er will, dass wir glücklich sind. Bald wird er alles Leid aus der Welt schaffen und auch alle, die dafür verantwortlich sind. Bis dahin lässt er das Böse noch zu. Aber dafür hat er gute Gründe. Lektion 8 geht auf diese Gründe ein. – Lesen Sie zweiter Petrus 2 Vers 9; 3 Vers 7, 13.
[Bibeltexte.] zweiter Petrus 2 Vers 9: Jehova weiß also, wie er gottergebene Menschen aus der Prüfung rettet, Ungerechte dagegen aufbewahrt, damit sie am Tag des Gerichts vernichtet werden — 
zweiter Petrus 3 Vers 7: Aber aufgrund desselben Wortes sind der Himmel und die Erde, die jetzt existieren, für das Feuer aufbewahrt und für den Tag des Gerichts und der Vernichtung der gottlosen Menschen.
zweiter Petrus 3 Vers 13: Es gibt jedoch einen neuen Himmel und eine neue Erde, die wir aufgrund seines Versprechens erwarten, und in diesen wird Gerechtigkeit herrschen. [Ende der Bibeltexte.]
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5. Wie können wir Gottes Nähe suchen?
Jehova fordert uns auf, zu ihm zu beten, denn er ist an uns persönlich interessiert (Psalm 65 Vers 2; 145 Vers 18). Und er ist gern bereit zu vergeben. Auch wenn wir manchmal Fehler machen, schätzt er unsere Bemühungen, ihm zu gefallen. Trotz unserer Unvollkommenheit können wir also eine Freundschaft zu Gott aufbauen. – Lesen Sie Psalm 103 Vers 12 bis 14; Jakobus 4 Vers 8.
[Bibeltexte.] Psalm 103 Vers 12 bis 14: So weit weg, wie der Sonnenaufgang vom Sonnenuntergang ist, so weit hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. So wie ein Vater mit seinen Söhnen barmherzig ist, so ist Jehova mit denen barmherzig, die Ehrfurcht vor ihm haben. Denn er kennt unsere Beschaffenheit nur zu gut, er denkt daran, dass wir Staub sind.
Jakobus 4 Vers 8: Kommt Gott näher und er wird euch näherkommen. Säubert eure Hände, ihr Sünder, und reinigt euer Herz, ihr Unentschlossenen. [Ende der Bibeltexte.]
Jehova verdient unsere uneingeschränkte Liebe, weil er uns das Leben geschenkt hat (Markus 12 Vers 30). Wer sich bemüht, Gott besser kennenzulernen, und tut, was er möchte, beweist seine Liebe zu Gott und wird ihm immer näher kommen. – Lesen Sie erster Timotheus 2 Vers 4; erster Johannes 5 Vers 3.
[Bibeltexte.] erster Timotheus 2 Vers 4: Sein Wille ist, dass Menschen aller Art gerettet werden und zu einer genauen Erkenntnis der Wahrheit kommen.
erster Johannes 5 Vers 3: Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. [Ende der Bibeltexte.]

